
Ueber Eventratio diaphragmatica.
Von Privatdozent Dr. Otto Hess in Marburg.

Lotze4) beschreibt in No. 40 dieser Wochenschrift einen neuen
Fall von Eventratio diaphragmatica (angeborenem Hochstand des
Zwerchfells) und berichtet zum Schlusse, daß er zufallig 0-elegen-

4) Lotze, Ueber Eventratio diaphragmatica. Deutsche medizinische Wochen-
schrift 1906, No. 40, S. 1622.

heit hatte, gleichzeitig eine erneute Untersuchung des bekannten
Fr. Schneider, welchen }iirs ch1) im Jahre 1900 entdeckte, vorzu-
nehmen. Durch Vergleich der Durchleuchtungsbilder glaubt Lo t z e
den einwandfreien Beweis zu bringen, daß bei dem Fall Hirsch
eine Hernia diaphragmatica (eine Kontinuitätstrenuung des Zwerch-
fells) ,rorliegén iüse, da bei demselbén im Gegensatz zu demneu-
beobachteten Falle keinerlei Zwerchfellbewegungen oberhalb einer
eingeführten Quecksilbermagensonde erkennbar waren. Da Schneider,
welcher seit 1900 Kliniken und Krankenhäuser bereist, ein allge -
meines Interesse bietet, möchte ich darauf hinweisen, daß dieser
Beweis Lotzes keineswegs als erbracht gelten kann.

Es existieren zwei von Lotze nicht zitierte Arbeiten (Hilde-
brand-Hess und Jamin), welche sich eingehender mit Schneider
beschäftigen. Inder ersten2) konnten Hildebrand und ich auf Grnnd
vielfacher durch Wochen hindurch fortgesetzter Durchleuchtungen
nachweisen, daß der bogenförmige, hoch oben im linken Brustraume
wahrnehmbare Schatten das Zwerchfell sein müsse, da er einerseits
bei der Einatmung stets gleichmäßig, wenn auch nur wenig, herab-
stieg und anderseits unabhängig von den durch Wismuteinguß per os
und anum sichtbar gemachten peristaltischen Bewegungen des
Magens und des Darms stets dieselbe Lage und Gestalt beibehielt.
- Wir konnten uns ferner im Gegensatz zu Lotze mehrfach da-
von überzeugen, daß die Zwerchfellbewegung sich ober-
halb einer eingeführten Magensonde abspielte. - Die
Differenz in der Zwerchfellbewegung, welche Lotze in seinen
beiden Fällen von Eventratio (dem neuen und dem Fall Hirsch)
feststellte, ,,das Fehlen der Zwerchfellbewegungen über
der Sonde" im Fall Hirsch dürfte darauf zurückzuführen sein,
daß im Fall Hirs ch die Muskelfasern des linken Zwerchfells, wie
wir in unserer Arbeit betonten, stark degeneriert sein müssen,
während in dem neuen Fall Lotze ein höherer Grad von Degene-
ration anscheinend nicht besteht.

Unsere Auffassung, welche übrigens die meisten spiiteren Unter-
sucher des Falles, wie aus Vereinsberichten und persönlichen Mit-
teilungen hervorgeht, teilen, wurde einwandfrei durch Jami n be-
stätigt. Jamin3) studierte den Einfluß der Phrenicusreizung auf
das Zwerchfell im Röntgenbild und konnte im Falle Hirsch durch
elektrische Reizung des linken Phrenicus eine Abwärtsbewegung
der medialen Teile des bogenförmigen Schattens und eine Zu-
sammenziehung desselben um die unter ihm liegenden lufthaltigen
Organe beobachten und damit den Beweis erbringen, daß es sich
hier nur um eine Zwerchfellbewegung und zwar um die Bewegung
eines degenerierten Zwerchfelles handeln könne.

Der Fall Hirsch ist somit den spärlichen Fällen von
Eventratio diaphramatica zuzuzählen.

1) Hirsch, Zur klinischen Diagnose der Zwerchfellhernie. Münchener medi-
zinische Wochenschrift 1900, No. 29, S. 996. -- 2) Hildebrand und Hess, Zur Diffe-
rentialdiagnose zwischen Hernia diaphragmatica nnd Eventratio diaphragmatica,
Münchener medizinische Wochenschrift 1905, No. 16, S. 745. - Dieselben, Even-
tratio diaphragmatica (angeborener Hochstand des Zwerchfells) ins Röntgenbild.
Physikalisch-medizinische Monatshefte 1905, No. 11. - 3) Jamin, Ueber den Ein-
fluß der Phrenicusreizung beim Menschen nach Röntgenuntersuchungen. Festschrift
für J. Rosenthal. Thieme. Leipzig 1906. S. 87.
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